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NEW QUESTION: 1
A. Option A
B. Option B
C. Option C
D. Option D
E. Option E
Answer: B,C

NEW QUESTION: 2
データベースアップグレードアシスタント（DBUA）を使用してデータベースをアップグレードす
ることについて正しい3つはどれですか？ （3つ選択してください。）
A. データベースは読み取り専用モードで開く必要があります。
B. DBUAはターゲットのOracleホームから起動する必要があります。
C. 同じORACLE_HOMEを持つ複数のデータベースを同時にアップグレードできます。
D. アップグレードする前にデータベース全体のバックアップが存在する必要があります
E.
すべてのプラガブルデータベースは、コンテナデータベースのアップグレードの一部として自動的
にアップグレードされます。
F. アップグレード前情報ツールスクリプトはDBUAによって実行されます。
Answer: D,E,F

NEW QUESTION: 3
You have an Azure subscription named Subscription1. Subscription1 contains the resources in
the following table.
In Azure, you create a private DNS zone named adatum.com. You set the registration virtual
network to VNet2. The adatum.com zone is configured as shown in the following exhibit.
For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.
NOTE: Each correct selection is worth one point.
Answer:
Explanation:
Explanation:
Box 1: No
Azure DNS provides automatic registration of virtual machines from a single virtual network
that's linked to a private zone as a registration virtual network. VM5 does not belong to the
registration virtual network though.
Box 2: No
Forward DNS resolution is supported across virtual networks that are linked to the private zone
as resolution virtual networks. VM5 does belong to a resolution virtual network.
Box 3: Yes
VM6 belongs to registration virtual network, and an A (Host) record exists for VM9 in the DNS
zone.
By default, registration virtual networks also act as resolution virtual networks, in the sense
that DNS resolution against the zone works from any of the virtual machines within the
registration virtual network.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/dns/private-dns-overview

NEW QUESTION: 4
次の表に示すAzure仮想ネットワークがあります。
VNet1からピアリング接続を確立できる仮想ネットワークはどれですか？
A. VNet3およびVNet4のみ
B. VNet2、VNet3、およびVNet4
C. VNet2およびVNet3のみ
D. VNet2のみ
Answer: B
Explanation:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/tutorial-connect-virtual-networks-po
rtal
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